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„und Gott der Herr pflanzte im Osten einen Garten Eden  und setzte den Menschen hinein“ 

 

Wie wir diesem Garten verscherzt haben ist allgemein bekannt und seither träumen wir wohl 

immer  vom verlorenen Paradies, obschon unsere Erde ein wundervolles und äusserst schönes 

Exil bietet. Eine leuchtende, lebensfreundliche Oase in einer dunkeln, endlos weiten 

lebensfeindlichen Umgebung.  

Zwar müssen die meisten von uns ihr täglich Brot im Schweisse ihres Angesichts verdienen, wie 

uns verheissen und  das weckt in vielen die Sehnsucht nach einem kleinen gediegenen 

Paradiesgärtchen, nach einer Oase der Stille und Musse, nach einer sanften Landschaft, nach 

ruhigen, harmonischen Farben, nach einem Garten des inneren Ausgleichs und der Gelassenheit. 

Grün ist die dominierende Farbe, Grün, das gut ist für Auge und Gemüt.  

Darüber schwebt ein heller Schimmer, ein klares Licht, das uns umgibt, durchflutet wie eine 

sanfte, unhörbare aber fühlbare Musik. Die Sehnsucht nach innerem Frieden und Harmonie. 

 

In einer Sufi – Gemeinschaft in der Sahara hat jede Familie ein, von hohen Mauern 

umschlossenes Palmengärtchen in welches sich die Alten zurückziehen, nachdem sie den Jungen 

das Geschäft übergeben haben und für den Rest ihrer Tage lesen sie im Koran, diskutieren und 

philosophieren mit ihren Nachbarn und geniessen ihren kleinen Garten, bis sie in Allahs grossen 

Garten einziehen können. 



 

Auch die Schrebergärten, die Kleingartenkolonien am Stadtrand sind für viele Menschen kleine 

Paradiese, die aber schnell einmal zur grünen Hölle werden, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht 

gefällt, dass ich mein kühles Bier geniesse, statt Unkraut und Raupen zu vernichten.  

Dann wird uns klar, dass wir auf Erden unsere Paradiese vielleicht doch mit hohen Mauern 

abgrenzen sollten. Licht und Schatten irdischer Paradiesgärten.  

Im dunklen Schatten lauert meist der böse Gartenzwerg. 

Aber mancher hat keine Lust seine kostbare Zeit müssig in einem Garten zu verplempern, 

doch auch er wird seinen Garten finden, seinen letzten allerdings, der sich über seinem Erdhügel 

über dem Sarg entfaltet. Ob er diesen Garten dann auch wirklich geniessen kann weiss ich nicht, 

an der (kostbaren) Zeit würde es ihm nun nicht mehr mangeln. 

Natürlich ist ein Garten nicht nur Musse und Betrachtung, da steckt auch viel Schweiss darin, 

dazu sind wir ja schliesslich verdammt, aber die Frucht dieser Anstrengung ist  wieder eine 

Rückkehr ins verlorene Paradies. 

Diese Welt im Kleinen, die noch Jahreszeiten kennt, wo das Wetter noch eine Rolle spielt, wo 

frisches Grün spriesst, Blumen mit ihrer Farbenpracht wetteifern, wo man Werden und 

Vergehen erleben kann, wo die Schöpfung immer wieder offenbar wird, war und ist auch 

immer wieder Quelle der Inspiration für Maler, Dichter und Musiker. 

 

Aber dürfen wir uns begnügen mit dieser Welt der Blumengiesser, dem Hort des Friedens und 

der inneren Abkehr, wenn draussen die Welt brennt? 

Gegen den Weltenbrand können wir mit unserer Giesskanne freilich wenig ausrichten und unser 

Garten wird dabei vielleicht auch zu Asche werden, aber aus der Asche wird immer wieder ein 

neuer Garten entstehen. 


